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Bicherbesprechunge. 

Die ganze Arbeit ist, wie schon an- 
gedeutet, als Einfihrung zu bewerten 
und kann, so aufgefasst, gute Dienste 
leisten: erstens weil sie englisch ist 
und so Kreise erreichen kann, die 
sonst sicher nie auf den A. T. gekom- 
men wiren, und zweitens well jetzt 
die gute dreibindige Ausgabe der A. 
T.-Schriften einem gewekten Inte- 
resse auch leicht erreichbares Mate- 
rial bietet. 

Rudolf Rieder. 

Zwei Abhandlungen ilber den fremcl 
sprachlichen Unterricht. Professor Ed- 
ward Oliver, Ph. D., Professor of Ro- 
mance Languages, University of Illi- 
nois, ist der Verfasser der Ausgabe 
des wichentlich erscheinenden Bul- 
letins der Universitit Illinois vom 
25. Juni, welches unter dem Titel 
,,8uggestions and References for 
Modern Language Teachers" eine 
grosse Fiille sorgfiltig zusammenge- 
stellten Materials dem Lehrer des 
Deutschen, Franz6sischen und Spani- 
schen bietet. Die vorliegende ist die 
sweite Ausgabe dieser fiberaus wert- 
vollen Broschiire. Sie ist grindlich 
revidiert and erheblich erweitert. Wie 
umfassend Professor Oliver seinen 
Stoff behandelt, ist am besten aus den 
Haupttiteln des 84 Seiten starken 
Pamphletes ersichtlich. Diese lauten: 
,,I. The Training of the Teacher; II. 
The Teacher in the Class Room; III. 
The Teacher Outside the Class Room." 
Es kann durch die ,,University of Illi- 
nois", Urbana, Ill., fiir den Preis von 
25 cents bezogen werden. - Bereits 
im August 1916 gleichfalls als Univer- 
sittsbulletin und zwar der Universi- 
tit von Minnesota, Minneapolis, er- 
schien das ,,Bulletin for Teachers of 
German", verfasst von Professor Carl 
Schlenker, Professor of German in 
the University of Minnesota. Auch 
von dieser Arbeit kann nur das Emp- 
fehlenswerte gesagt werden. Wiahrend 
die erstgenannte den Lehrern der drei 
Haupt-Fremdsprachen gewidmet ist, 
will Professor Schlenker besonders 
dem Lehrer des Deutschen an die 
Hand gehen. Von grossem Werte wird 
dieser auch die kurzen aber mit gro- 
sser Objektivitt geschriebenen metho- 
dischen Abhandlungen iber die ein- 
zelnen Zweige des Sprachunterrichts 
finden. Die Broschiire ist durch die 
Universitiit Minnesota fiir den Preis 
von 25 cents erhiltlich. - Beide Ar- 
beiten sind unsern Lesern aufs ange- 
legentlichste empfohlen. 

M. G. 
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Friedrich Schiller, Kabale and Liebe. 
Ein blirgerliches Trauerspel. Edited 
with introduction, notes and appendix 
by Win. Addison Hervey (Professor in 
Columbia University). Second edition, 
revised. New York, Henry Holt & Co., 
1915. cvii±279 pp. Cloth, $1.10. 

Die erste Auflage dieses vorziigli- 
chen Buches habe ich im Januarheft 
des ffinfzehnten Jahrgangs (1914), S. 
34f. ausfiihrlich besprochen und kann 
mich daher hier aut die Feststellung 
beschriinken, dass die zweite Auflage, 
z. T. in tibereinstimmung mit den dort 
gegebenen Ausfiihrungen, in alien 
Einzelheiten sorgfiltig nachgebessert 
hat. Dies ist nur im bibliographi- 
schen Anhang unterblieben, in dem 
freilich zur Aufnahme meiner Nach- 
trige die Platten hitten vollstlndig 
neu gesetzt und umgegossen werden 
miissen. Vielleicht liesse sich dem in 
einer dritten Auflage durch ein Ad- 
dendum auf der leeren halben Seite 
279 abhelfen, wo dann auch Raum ftr 
die bedeutsamen Neuerscheinungen 
auf dem Gebiete der Schillerkritik (z. 
B. Heusermann, Schnass) zu finden 
wiire. 

Konrad Ferdinand Meyer, Jirg Je- 
natsch. Edited with introduction and 
notes by A. Kenngott (Instructor in 
German, McKinley High School, St. 
Louis, Mo.; now Instructor in Modern 
Languages, Riverside High School, 
Milwaukee, Wis.) Boston, D. C. Heath 
& Co., 1911. xvi ± 220 pp. Cloth, 65 
cents. 

Meyers grosser geschichtlicher Ro- 
man ist hierzulande Ingst nicht nach 
Gebihr bekannt und als Lesestoff ge- 
braucht, so dass eine Besprechung die- 
ser Ausgabe auch heute noch, sechs 
Jahre nach ihrem Erscheinen, gerecht- 
fertigt ist. Der Roman ist hier auf 
etwa die Hilfte des urspriinglichen 
Umfangs reduziert, aber so geschickt, 
dass nirgends der Wortlaut des Origi- 
nals geindert werden musste und 
trotzdem keine Schnittlinien sichtbar 
werden. Die Einleitung bringt eine 
sympathische Wirdigung des Verfas- 
sers und die notwendigen geschichtl- 
chen Belehrungen, die dann noch 
durch die Anmerkungen und eine al- 
phabetische Namenliste der im Werke 
vorkommenden Personen und Orte er- 
ginzt werden. Eine ausfiihrlichere 
Darstellung des geschichtlichen Hin- 
tergrundes sowie der dichterischen 
Behandlung durch C. F. Meyer, wie 
sie im Rahmen einer Schulausgabe 
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